Naturräumliche Gliederung des Landkreises Cloppenburg
Dipl. Geograph Heinz Kosanke (Landkreis Cloppenburg)
Der Landkreis Cloppenburg hat Anteil an 3 naturräumlichen Regionen Niedersachsens.
Der nordwestlichste Teil des Kreisgebietes wird zur Region 1 "Watten und Marschen" gerechnet. Der nördliche Teil liegt in der Region 2 "Ostfriesisch-Oldenburgische Geest". Das
südliche Kreisgebiet gehört zur Region 4 "Ems-Hunte-Geest und Dümmer-GeestNiederung".
Nach MEISEL hat der Landkreis Cloppenburg Anteil an 26 Landschaftseinheiten. Diese Einteilung basiert auf Untersuchungen, die Ende der 50er Jahre durchgeführt wurden. Da aufgrund der seitdem abgelaufenen landschaftsverändernden Prozesse (z. B.
Siedlungsentwicklung, agrarstrukturelle Entwicklung) die Grenzen der ursprünglichen
Landschaftseinheiten z.T. stark überprägt wurden und oft nur noch schwer erkennbar sind,
wurde die MEISELsche Einteilung für die Bearbeitung des Landschaftsrahmenplans
aufgegeben und zehn neue Landschaftseinheiten gebildet, die nachfolgend beschrieben
werden. Gleichwohl wurden die MEISELschen Beschreibungen in die Landschaftseinheiten
eingebaut, so dass eine Kompatibilität weiterhin gewährleistet ist.
1.3.1

Überblick über die naturräumliche Region 1 "Watten und Marschen"

Diese Region umfasst den niedersächsischen Küstenbereich, und zwar sowohl die Außendeichsflächen (1a) als auch die Binnendeichsflächen (1b). Die Böden dieser Region sind das
Ergebnis des Wechselspiels von Aufschüttung und Überflutung der Nordsee und umfassen
die Ästuare von Ems, Jade, Weser und Elbe. An der gezeitenstarken, flachen Nordseeküste
konnten die Tidenströme weit flussaufwärts dringen und die Flussmündungen erweitern, so
dass breite Mündungstrichter entstanden.
Landschaftseinheit Nr. 1 Jümmeniederung
Anteil an der Region 1 hat der Landkreis Cloppenburg im südöstlichen Bereich der ostfriesischen Emsmarschen (Jümmeniederung). Der Oberlauf der Jümme ist die Soeste, der Oberlauf der Leda ist die Sagter-Ems.
Der Flächenanteil der Region am LK Cloppenburg umfasst nur ca. 3,2 km2 = 0,2 % der
Landkreisfläche. Die Leda-Jümme-Niederung erfuhr nach Hartung (1971) bereits eine Vorbildung als Schmelzwasserablauf in der Elster-Kaltzeit, wurde mit Ende des Drenthestadiums
der Saale-Kaltzeit aber noch weiter vertieft, so daß sich die Erosionsbasis der abfließenden
Flüsse weiter flussaufwärts verlagerte. Später wurde die Leda-Jümme-Niederung das Aufschüttungsbecken der o. a. Flüsse und der rückstauend wirkenden Fluten der Nordsee.
Hier überwiegen heute schlickreiche, tonige, nur schwach sandige Böden, die im Untergrund
zum Teil Dark oder Torf ehemaliger Vermoorungsstadien des Beckens bergen und mit Röhrichten und Riedern bestanden sind. Etwas höher gelegene oder entwässerte Gebiete sind
heute fast ausschließlich von Grünlandvegetation überzogen. Diese zeigt Fettwiesen und weiden mit Sumpfdotterblumenwiesen, Röhrichten und Riedern.

1.3.2

Überblick über die naturräumliche Region 2 "Ostfriesisch-Oldenburgische
Geest"

Die naturräumliche Region 2 umfasst das nördliche Kreisgebiet (mit Ausnahme der Jümmeniederung, s. o.) mit der Hunte-Leda-Moorniederung (Haupteinheit Nr. 600). Diese Moorniederung wird von verschiedenen Sandkorridoren von Norden nach Süden durchquert, die
die Moorgebiete voneinander trennen. Die Sandkorridore (Burlager Land, Saterland, Harkebrügger Land, Godensholter Land) begleiten als Dünen-Talsandstreifen jeweils ein nach
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Norden zur Leda strömendes Flüsschen (z. B. Sagter-Ems, Soeste), alte Schmelzwasserrinnen, die durch das ehemals moorfreie Tal- und Flugsandgebiet des Urstromtals der HunteLeda-Niederung verliefen. Bei Überschwemmungen entstanden durch immer neue Ablagerungen von Sand Dammflüsse, deren trockene, feste Sandufer natürliche "Pässe" durch das
unwegsame Moor bildeten, auf denen die ältesten Siedlungen im Moor entstanden und denen auch heute noch Hauptverkehrsstraßen folgen.
Landschaftseinheit Nr. 2 Küstenkanalmoore
Das Westermoor umfasst das gesamte Hochmoorgebiet zwischen dem Burlager Land und
dem Saterland und reicht von den Esterweger Geestinseln im Süden zur Jümme-Niederung
im Norden. Es umfasst den fast vollständig entwässerten, kultivierten oder in großflächigem
Abbau stehenden Moorkomplex vor allem des Westermoores. Im Südwesten schließt sich allerdings außerhalb des Kreisgebietes - die Esterweger Dose an. Im Osten des Gebietes
herrschen Äcker mit eingestreutem Hochmoorgrünland vor. Kennzeichnend für diesen Bereich ist die sehr kurze Vegetationsperiode mit sehr hoher Neigung zu Spät- und Frühfrösten.
Das Scharreler Ostermoor schließt östlich an das Saterland an und wird im Norden durch
die Jümme-Niederung, sowie im Osten vom Harkebrügger Land begrenzt. Im Süden greift
als Teil des Ostermoores das Friesoyther Moor bis weit in die Esterweger Geestinseln an
den Stadtrand von Friesoythe. Die Kultivierung und Besiedelung dieses ehemaligen Hochmoorbereiches wurde von Norden her in Angriff genommen. Die Fehnsiedlung Elisabethfehn
liegt am Kreuzungspunkt des Bollinger Kanals mit dem Elisabethfehnkanal, an welchem entlang die Besiedelung in südlicher Richtung fortgeschritten ist. Der Elisabethfehnkanal verbindet die Leda mit dem Küstenkanal, ist begrenzt schiffbar und entwässert weite Teile des Ostermoores. Im Rahmen des größten deutschen Flurbereinigungsverfahrens "Scharreler-Wester-Ostermoor" wurde auch hier der Hochmoorkomplex weitgehend abgetorft und bis auf
den Südteil in Kultur genommen, wo von den Kanälen ausgehend die Siedlungen Schwaneburger Moor und Kamperfehn entwickelt wurden.
Der größte Teil des Langen Moores gehört zum Gebiet des Landkreises Cloppenburg und
setzt sich südöstlich in einem fließenden Übergang in die naturräumliche Einheit Vehnemoor
fort. Es ist ein Hochmoorgebiet zwischen den Landrücken Harkebrügger Land und Godensholter Land, zum Teil entwässert, kultiviert oder in industrieller Abtorfung. Vorherrschend
sind Tiefumbruchböden mit frischer Bodenfeuchte. Die Besiedlung zieht sich von einzelnen
Geestinseln und vom Küstenkanal aus in die Moorflächen (Ahrensdorf, Edewechterdamm).
Im Süden finden sich ausgeprägte Grünlandbereiche. Eine naturnahe Fläche ist als LSG
"Langes Moor" gesichert.
Das Vehnemoor wird im Südwesten, Süden und Osten von den Esterweger Geestinseln,
den Garreler Talsandplatten und dem Wardenburger Land halbkreisförmig umgeben. Im
Nordwesten geht es in das Lange Moor über. Die Vehne, von der das Vehnemoor seinen
Namen erhalten hat, durchquert diese naturräumliche Einheit in nordsüdlicher Richtung. Ihre
schmale Flussaue mit holozänen Niedermoorbildungen wird zwar von kleineren Sandaufschüttungen begleitet wie die anderen Moorflüsse (z. B. Soeste oder Sagter Ems), diese sind
jedoch im Laufe der Zeit von Moor überwachsen bzw. abgetragen. Die grünlandfähige Flußaue der Vehne bildete eine Leitlinie für die frühere Besiedelung und Kultivierung. Die Erschließung erfolgte von Norden, von der Jeddeloher Geestinsel und den sie umgebenden,
von der Vehne durchflossenen Niedermooren her, die sich als Geestrandmoore an den Fuß
der Edewechter Geest anschließen und ebenfalls noch zum Vehnemoor gestellt werden
(außerhalb des Kreisgebietes). Die Hauptphase der Besiedlung und Kultivierung erfolgte allerdings erst mit dem Bau des Küstenkanals (Moorhufen). Im Westteil liegt Edewechterdamm, weiter östlich die sehr jungen Siedlungen Overlahe und Hülsberg. Der mineralische
Untergrund des Vehnemoores besteht vorwiegend aus Feinsanden, gelegentlich aus Mittelsanden, die zum großen Teil podsoliert sind, d. h. Orterde und Ortsteinschichten im Untergrund bilden die Stauhorizonte für die Moorbildung. Vorherrschend sind aber feuchte bis
nasse, örtlich frische, meist entwässerte, nährstoffarme Hochmoorböden, örtlich Sandmisch-
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kulturen und gekuhlte Flächen. Diese naturräumliche Einheit ist geprägt durch ein dichtes
Netz an Entwässerungsgräben, die Vorflut bilden der Küstenkanal und die Vehne. Das Vehnemoor ist stark entwässert und wird an seinen Rändern überall landwirtschaftlich genutzt. In
den zentralen Bereichen des Vehnemoores wird von mehreren Unternehmen großflächig
industrieller Torfabbau betrieben.
Landschaftseinheit Nr. 3 Sater- und Harkebrügger Land
Im Osten an das Westermoor anschließend liegt das Saterland, das Wester- und Ostermoor
als Landbrücke trennt und die Esterweger Geestinseln mit der Jümme-Niederung verbindet.
Es handelt sich hier um einen Talsandstreifen mit im Periglazial entstandenen Dünenbildungen, die die Flussaue der Sagter-Ems bis zu 10 m überragen (Maiglöckchenwald bei Scharrel). Die Flussaue durchzieht in stark wechselnder Breite das Saterland, ein ehemaliges Niedermoorgebiet mit Erlenbruchwaldstandorten, das heute nach den Begradigungen allerdings
weitgehend als Grün- bzw. Ackerland genutzt wird. Die höher gelegenen Dünenfelder sind
das eigentliche alte Siedlungs- und Ackergebiet der Saterländer, auf denen auch Eschwirtschaft betrieben wurde (Strücklingen, Ramsloh, Scharrel). Heute werden sie als Ackerflächen genutzt oder tragen Kiefernforsten, seltener Eichenwälder. Das relativ trockene Saterland wurde frühzeitig als Verkehrsader nach Ostfriesland genutzt. Als andere Verkehrswege erschlossen wurden, konnte sich hier infolge der isolierten Lage zwischen den Hochmoorgebieten eine eigene Sprachinsel mit Saterländischer Sprache - "Seeltersk" -, einem
altfriesischen Dialekt, bilden und bis heute erhalten. Die Sagter-Ems wurde bis vor ca.
100 Jahren zur Verschiffung von Waren als Handelswasserstraße benutzt. Erkennbar wird
diese ehemalige Bedeutung daran, daß den Hafen von Ellerbrock (Schiffbarkeitsgrenze und
daher Umschlagsplatz vom Wasser aufs Land und umgekehrt) zu Spitzenzeiten bis zu
400 Schiffe jährlich anliefen. Westlich von Scharrel steht Lauenburger Ton an, der unter anderem zur Erzeugung von Klinkern abgebaut wird.
Wie das Saterland erstreckt sich auch das Harkebrügger Land als erhöhter, trockener FlußDünen-Korridor durch die Moore der Hunte-Leda-Moorniederung in nordwestlicher Richtung,
von den Esterweger Geestinseln bei Kampe zur Himmel-Niederung am Nordloher Tief. Die
auf der Ems-Hunte-Geest entspringende Soeste akkumuliert hier als Dammfluß die aus der
Geest erodierten Sande. Im Periglazial wurden diese zu mehr oder weniger ebenen, grundfeuchten oder auch trockeneren Dünenfeldern aufgeweht, die alle ehemals Standorte für Eichen-Birkenwälder in feuchter bis trockener Ausbildung waren, aber schon frühzeitig bis auf
wenige Reste der Hofeichenkämpe und Wallhecken, Ackerland weichen mußten. Die Flussaue weist holozäne Niedermoorbildungen auf. Die früher vorherrschenden Erlenbruchwälder
sind heute von Grünland bzw. Röhrichten und Riedern bedeckt. Die trockeneren Standorte
beherbergen die alten Siedlungen (Barßel, Harkebrügge, Kampe und Lohe).
Das Godensholter Land ist der nordöstliche Sandkorridor durch die Moore der Hunte-LedaMoorniederung und bildet die nordöstliche Grenze des Landkreises Cloppenburg. Auch begleiten Dünenfelder die Aue, die im westlichen Teil des Raumes auch Godensholter und
Nordloher Tief genannt wird. Sie durchfließt vom Zwischenahner Meer kommend die Edewechter Geest und weiter nach Westen das Moorgebiet zur Leda. Die mit Niedermoor gefüllte Flussaue wird heute z. T. als Grünland genutzt. Röhrichte, Rieder sowie Erlenbrücher sind
heute noch ebenfalls typisch. Das naturräumliche Gefüge wird auch hier ergänzt durch die
trockenen und seit dem Mittelalter besiedelten und von Ackerland auf Eschböden überzogenen Dünenfelder und schließlich durch die grundwassernäheren Sandplatten, auf denen
heute Acker- und Grünlandwirtschaft betrieben wird und die erst in jüngerer Zeit von zerstreut liegenden Einzelhöfen besiedelt wurden.
Landschaftseinheit Nr. 4 Friesoyther Geestinseln und Garreler Talsandplatten
Geomorphologisch prägend für diese Landschaftseinheit ist die Durchdringung von Geestinseln, Talsandplatten sowie Hoch- und Niedermoorgebieten. Die Friesoyther Geestinseln
sind sandige, grundwasserferne Grundmoräneninseln mit mäßig bis stark podsolierten Böden, die über einen langen Zeitraum verheidet waren. Sie stellten seit dem Mittelalter bevorzugte Siedlungslagen zwischen Mooren und Niederungen dar und werden auch heute
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weitgehend ackerbaulich genutzt, zum Teil auf alten Eschböden. Die Talsandplatten weisen
stark podsolierte Böden auf, die aber grundwassernäher liegen als die Böden der Geestinseln; feuchte Heidepodsole sind allerdings nur noch vereinzelt zu finden.
Niedermoorstandorte sind die besonders grundwassernahen Bereiche der Talsandplatten
und Niederungen mit Erlenbruchwald-Standorten als Potentieller natürlicher Vegetation, die
allerdings fast ausschließlich in Grünland umgewandelt worden sind. Heute sind diese Bereiche noch gut an der Tendenz zur Nebelbildung zu erkennen.
Die Hochmoore sind heute zum größten Teil durch Entwässerung, Abtorfung und Kultivierung tiefgreifend verändert oder sogar vollständig abgetorft und tiefgepflügt. Kennzeichnend
für diese Standorte ist allerdings auch heute noch die Spät- und Frühfrostgefahr.
Die Garreler Talsandplatten stellen sich als fast ebenes, grundwassernahes Talsandgebiet
dar, das von zahlreichen kleineren, meist mit Niedermoor gefüllten, nach Norden entwässernden Rinnen und Niederungen durchzogen ist. Typisch sind anmoorige und in der Regel
stark podsolierte Böden. Im Süden dehnt sich ein größeres Hochmoorgebiet aus, das teilweise entwässert und kultiviert ist. Hier besteht stellenweise Neigung zu Spät- und Frühfrostgefahr, der Beginn der Herbstes ist relativ früh. Die auf den Talsandflächen natürlichen,
feuchten Stieleichen-Birkenwälder und die Erlen- und Birkenbrüche der Niederungen sind
heute bis auf kleinere Gehölzbestände von Acker und Grünland abgelöst.
1.3.3

Überblick über die naturräumliche Region 4 "Ems-Hunte-Geest und Dümmer-Geest-Niederung"

Die naturräumliche Region 4 umfasst das südliche Kreisgebiet mit ihren Haupteinheiten 585:
Bersenbrücker Land, 592: Sögeler Geest (Hümmling), 593: Cloppenburger Geest und 595:
Delmenhorster Geest. Die Ems-Hunte-Geest ist eine Geestplatte aus Grundmoränenmaterial
und erstreckt sich in einer Breite von ca. 25 km vom Emstal im Westen bis zur Hunte im Osten. Der mittlere Teil der Ems-Hunte-Geest, durch die Niederung der Südradde in südöstlicher Richtung in Sögeler (Hümmling) und Cloppenburger Geest getrennt, umfasst den ältesten Siedlungsraum des Landkreises Cloppenburg. Die Grundmoränenplatte ist flach wellig
und vorwiegend von Flugsand oder Sandlöß (Flottsand) überlagert und wird nach Osten hin
stärker von lehmhaltigen Bodenarten geprägt. Landschaftstypisch ist die Großräumigkeit und
Massigkeit der Oberflächenformen.

Landschaftseinheit Nr. 5 Markhauser und Ahlhorner Sandgeest
Die Markhauser und Ahlhorner Sandgeest ist ein vorwiegend sandiges Grundmoränengebiet, das stellenweise von ausgedehnten Dünenfeldern überlagert ist und durch mehrere mit
Niedermoor gefüllte, zum nördlich anschließenden Talsand- und Moorgebiet entwässernde
Niederungen in einzelne mehr oder weniger breite Rücken gegliedert wird. Der Geestrücken
zwischen Marka und Soeste liegt im Landkreis Cloppenburg. Vorwiegend trockene, mehr
oder weniger stark podsolierte Böden der sandigen Grundmoräne sind alte Standorte des
Stieleichen-Birkenwaldes, evtl. von Buchenwaldgesellschaften die später lange Zeit verheidet waren, bis in die jüngste Vergangenheit jedoch vorwiegend in Ackerflächen oder Forsten
umgewandelt wurden. Auf alten Eschböden um die älteren Siedlungen (Markhausen, Thüle
und Dwergte) wurde die Eschwirtschaft betrieben. Diese alten Haufen-Wegedörfer liegen
bevorzugt am Rand der Geest zur Niederung. Große Dünenfelder nördlich Dwergte und bei
Thülsfelde waren nach Beseitigung der Potentiellen natürlichen Vegetation (Stieleichen-Birkenwälder) längere Zeit verheidet oder bildeten offene Wehsandflächen. Heute sind diese
Gebiete mit Nadelgehölzen aufgeforstet. Aufgrund der hohen Grundwasserneubildungsraten
der Bodenarten sowie des geringen Schadstoffeintrages (niedriger Anteil an gedüngten
landwirtschaftlichen Flächen) hat dieses Gebiet heute eine hohe Bedeutung für die Gewinnung von Trinkwasser (Wasserwerk Thülsfelde). Jüngere Streusiedlungen (Neumarkhausen,
Augustendorf) liegen vereinzelt in den Niederungen zwischen den Grundmoränenrücken. Die
Niederungen von Marka und Soeste, in denen sich im Holozän Niedermoor bildete, tragen
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heute Grünland auf natürlichen Erlenbruchwaldstandorten. Die Ufergehänge (periglaziale
Talkantenausformungen) sind heute nur noch in Natur- und Landschaftsschutzgebieten zu
finden. Bei Thülsfelde ist die Soeste zu einer ca. 150 ha großen Talsperre aufgestaut, die die
einzige größere in der Niedersächsischen Tiefebene ist. Auf der Westseite befindet sich ein
größeres, zusammenhängendes Heidegebiet, das wie der Stausee selbst unter Naturschutz
steht.
Der Nordteil der Cloppenburger Sandgeest ist ein vorwiegend sandiges Grundmoränengebiet mit meist geringer Reliefenergie (mit Ausnahme größerer Dünenfelder zwischen Cloppenburg und Varrelbusch), das nur durch einzelne schmale, mit Niedermoor gefüllte Niederungen (z. B. Soeste, Calhorner und Löninger Mühlenbach) gegliedert ist. Ein geringer
Lehmgehalt, wie er für den Süden des Gebietes typisch ist, tritt meist erst in einer Tiefe von
mehreren Metern auf und ist daher sowohl für die Potentielle, natürliche Vegetation als auch
für die landwirtschaftliche Nutzung von nachrangiger Bedeutung.
Ein Großteil der meist trockenen Böden, die früher Stieleichen-Birkenwälder trugen, war über
eine längere Zeit verheidet und besteht in flächenhafter Ausdehnung aus Heidepodsolen.
Heute trägt der Bereich ausgedehnte Kiefernforsten, ist durch Streusiedlungen und Einzelhoflagen in jüngerer Zeit besiedelt (Hoheging, Resthausen) und kultiviert worden.
Die ebenfalls sandigen Grundmoränenböden sind zum überwiegenden Teil auch stärker
podsoliert und trugen ehemals - abgesehen von kleinflächigen Vorkommen von Buchen-Eichenwäldern, wie z. B. im Waldgebiet Baumweg - auf basenarmen, podsolierten Braunerden trockene Stieleichen-Birkenwälder, die heute fast ganz in Ackerland umgewandelt
sind. Hier liegen die wenigen geschlossenen Siedlungen der alten, lockeren Haufen-Wegedörfer (Ermke, Molbergen). Die schmalen Niederungen, teilweise tief in die Grundmoräne
eingeschnitten (z. B. Soeste bei Stalförden), sind mit Erlenbrücher bestanden, werden zum
größten Teil als Grünland, selten Acker, genutzt bzw. tragen nach aufgegebener Nutzung
Röhrichte oder Feuchtwiesenbrachen.
Ein kleiner Teilbereich der Delmenhorster Geest, das Wildeshausener DünenTalsandgebiet, gehört ebenfalls zum Kreisgebiet, macht jedoch mit 1,9 km2 nur ca. 0,1 %
der Fläche aus. Es handelt sich hier um eine mit Tal- und Flugsand bedeckte Grundmoränenplatte, die mit Nadelgehölzen aufgeforstet ist. Die östliche Kreisgrenze bildet die
Aue, die eine mit Niedermoor gefüllte Talaue aufweist. Der Wasserhaushalt ist durch zahlreiche Staueinrichtungen (Koken-, Neu- und Stüvenmühle) verändert. Einige Flächen werden
auch landwirtschaftlich genutzt (zum Großteil Grünland) und sind potentielle Standorte für
Erlenbrüche. Westlich der Kokenmühle befindet sich ein naturnahes Schlatt, das noch Pflanzengesellschaften oligo-und dystropher Standorte aufweist.
Mit einem schmalen Streifen an der östlichen Kreisgrenze hat das Planungsgebiet Anteil an
der Ahlhorner Geest. Hierbei handelt es sich um ein stark welliges Grundmoränenplateau
mit Geschiebelehminseln und größeren Flugsandfeldern. Kennzeichnend für die Landschaft
ist der starke Wechsel von Lehminseln, Flugsanddecken, fast ebenen Sandplatten und mehreren, von den benachbarten Niederungsgebieten in die Geest hineingreifenden, mit Niedermoor gefüllten Flusstälern (Aue, Lethe).
Die Lehminseln stellen altes Siedlungsgebiet dar (Sage, Großenkneten im LK Oldenburg).
Die Garther Heide, ehemaliges Gebiet von Stieleichen-Birkenwäldern und evtl. Buchenwaldgesellschaften, war lange Zeit verheidet. Heute sind besonders auf den Flugsanddecken
ausgedehnte Nadelforsten zu finden; sonst herrscht Ackerland und dünne Besiedlung vor.
Von der Niederung der Lethe reicht die Grünlandnutzung z. T. bis auf die Talsandplatten.
Gelegentlich sind noch natürliche und naturnahe Waldgesellschaften (Erlenbrüche und Eichen-Hainbuchenwälder als Potentielle natürliche Vegetation) und bei ungünstigen Abflussverhältnissen kleine Hochmoore oder Birkenbruchwälder zu finden. Zahlreiche Hünengräber
und alte Postwege zeigen die Bedeutung auf, die das Gebiet früher schon als Durchgangsland und Siedlungsgebiet hatte.
Auf den alten Wegen entwickelten sich zum Großteil die heutigen Verkehrslinien, z. B. B 69,
B 213, BAB 1 und BAB 29.
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Landschaftseinheit Nr. 6 Molberger Dose
Die Molberger Dose ist ein Hochmoorgebiet mit Torfmächtigkeiten von bis zu ca. 5 m und
liegt am Oberlauf der Südradde. Die Entstehung ist auf ungünstige Abflussverhältnisse und
einen Staukörper aus Geschiebelehm zurückzuführen. Das Gebiet ist heute stark entwässert
und wird gegenwärtig noch in großen Teilen für den industriellen Torfabbau sowie vereinzelt
auch noch durch Handtorfstich genutzt. An einigen Stellen ist die Potentielle natürliche Hochmoorvegetation noch erhalten. Inzwischen sind ca. 600 ha als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Die Randbereiche werden landwirtschaftlich (v.a. Grünland) genutzt.
Landschaftseinheit Nr. 7
Emsteker Flottsandgebiet
Das Emsteker Flottsandgebiet ist ein flachwelliges bis ebenes Grundmoränenplateau, das
mit Flottsand und stellenweise mit Flottlehm bedeckt ist. Es weist als Bodentypen schwach
podsolierte, zum Teil gleyartige Braunerden auf (Standorte der Potentiellen natürlichen Vegetation des Buchen-Traubeneichenwaldes und des Eichen-Hainbuchenwaldes).
Der allergrößte Teil wird als Acker genutzt. Laubwälder sind nur kleinflächig ausgebildet und
zeigen durch nutzungsbedingte Förderung eine Überbetonung der Buche. Das Gebiet ist
sowohl von zahlreichen, zum Teil großen Einzelhöfen als auch alten Haufen-Wegedörfern
(Bühren, Drantum, Emstek) sowie von zahlreichen Streusiedlungen besiedelt, was die gute
Bonität der dortigen Böden widerspiegelt.
Die Cloppenburger Lehm-Geest ist ein schwach welliges Grundmoränengebiet. Die lehmigen
Böden (zu gleyartigen Braunerden degradierter Geschiebelehm) sind meist von einer dünnen Flott- oder Flugsandschicht überlagert oder durch Staunässe frisch bis feucht (Pseudogleye). Ausgewehte Mulden von Schlatts sind nass und anmoorig. Relativ feuchte Standorte sind landwirtschaftlich nicht nutzbar und tragen auch heute noch schutzwürdige Waldgesellschaften. Es wachsen Buchen-Eichenwälder auf frischen bis feuchten Standorten, Birkenbrüche auf nassen Standorten mit Gleypodsolen sowie auch gelegentlich Eichen-Hainbuchenwälder und Erlenbrücher in den Niederungen von Soeste und Calhorner Mühlenbach,
die etwas basenreicheres Grundwasser aufweisen. Westlich und nördlich von Emstek sowie
südlich von Cloppenburg sind die ehemaligen Heidegebiete von Schlatts durchsetzt, die heute fast ausschließlich durch fischereiliche Nutzung degradiert sind. Auf etwas höheren, trockeneren, meist Eschauflagen tragenden Standorten liegen die Ackerflächen mit sehr alten
Siedlungen in Form von großen Einzelhöfen und lockeren Haufen-Wegedörfern (Bethen,
Cappeln).
Landschaftseinheit Nr. 8 Cloppenburger Geest
Die Sögel-Linderner Geest ist ein sandig-lehmiges, flachwellig bis ebenes Grundmoränengebiet mit sich in nordöstlicher Richtung erstreckenden, stark durch kleine Niederungen
gegliederten Geestrücken und parallel zu ihnen verlaufenden, breiten, ehemals stark versumpften Niederungen der Nord-, Mittel- und Südradde.
Dieser leicht hügelige Grundmoränenrücken trägt auf wechselnd sandigen und lehmigen,
meist frisch bis staufeuchten Böden (Podsole oder podsolierte Braunerden) einen Stieleichen-Birken- oder Buchen-Eichen-Wald als Potentielle natürliche Vegetation. Diese Standorte sind heute Ackerland mit vereinzelt eingestreuten Laubwaldresten, auf Dünengebieten
auch größeren Kiefernaufforstungen. Die Sögel-Linderner Geest stellt eine bevorzugte Siedlungslage dar mit zahlreichen alte Haufendörfern am Rand der dazugehörigen Esche (Peheim, Lindern, Osterlindern, Liener, Marren, Garen und Wachtum) sowie frühgeschichtlich
ein Durchgangsland, was sich anhand des Vorkommens von Hünengräbern dokumentiert
(z. B. Bischofsbrück, Schlingsteine).
Die Niederungsbereiche der Radden wurden nach Begradigungs- und Landbaumaßnahmen
im Rahmen von Flurbereinigungsmaßnahmen grünlandfähig, stellen aber potentielle Erlenund randlich auch Birkenbruchwaldstandorte dar.
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Mit seinem westlichen Teil liegt die Bakumer Geest im südlichen Kreisgebiet und wird im
Norden vom Emsteker Flottsandgebiet und Nordwesten vom Lastruper Geestrücken begrenzt. Die Südbegrenzung bilden das Hasetal und die Fladderniederung. Es handelt sich
um ein lehmiges, flachwelliges Grundmoränenplateau, das von mehreren, zur Hase entwässernden Niederungen (Calhorner Mühlenbach, Löninger Mühlenbach) gegliedert wird.
Infolge sowohl ungünstiger Abflussverhältnisse im Oberlauf dieser Flüßchen oder ihrer Nebenbäche als auch durch Stau von Niederschlagswasser in abflußlosen Mulden der im Untergrund meist recht undurchlässigen Grundmoräne sind eine Reihe von kleinen Hochmooren entstanden (Hemmelter Moor, Schullenmoor, Elster Moor), deren weitere Umgebung
ebenfalls recht feuchte Standorte enthält, die von Schlatts und zahlreichen vermoorten Stellen durchsetzt sind. Zwischen den Mooren und feuchten Mulden liegen höhere, trockenere,
zum Teil von Flugsand überlagerte Teile der Grundmoräne, die natürliche Stieleichen-Birkenwald- und bei höherem Lehmgehalt Buchen-Eichenwald-Standorte darstellen. Landwirtschaftlich genutzte Flächen bringen gute Erträge.
Größere Dünenaufwehungen sind mit ausgedehnten Nadelforsten bestanden (Böener und
Herberger Fuhren). Am Südrand des Gebietes liegen zahlreiche ältere Siedlungen (Bevern,
Bunnen, Essen, Löningen), was die Bedeutung dieses Raumes für den Ostwestverkehr und
für die Besiedelung entlang der Hase-Niederung dokumentiert. Der nördliche Teil ist nur relativ dünn besiedelt und weist nur kleinere Haufendörfer (Lodbergen, Hamstrup, Hemmelte,
Warnstedt, Elsten) sowie Streusiedlungen und Einzelhöfe auf.
Die Lastruper Geestrücken erstrecken sich in etwa nordöstlicher Richtung zwischen den
beiden Niederungen der Südradde und des Löninger Mühlenbaches. Der langgezogene, trockene und stellenweise nicht mehr als 2 km breite Rücken ist ein altes Siedlungs- und
Durchzugsgebiet und deshalb heute vorherrschend Ackerbaugebiet.
Die Böden sind sandig-lehmig und tragen heute nur noch fragmentarische Reste der natürlichen Buchen-Eichen- und Stieleichen-Birkenwälder. Zahlreiche alte, geschlossene Haufendörfer entstanden meist an Eschbereichen und am Rande der Niederungen (Benstrup, Lastrup, Löningen, Oldendorf). Dazwischen sind auf sandigeren, meist längere Zeit verheidet
gewesenen Landschaftsteilen (ehemalige Marken) jüngere Einzel- und Streusiedlungen (Augustenfeld, Vehrensande). Dünenfelder sind mit Nadelgehölzen aufgeforstet. Grünland ist
auf wenige kleine, nur vom Rand her in den Geestrücken hineingreifende Niederungen beschränkt. Zahlreiche Hünengräber (bei Oldendorf und Werwe) zeugen von der frühgeschichtlichen Besiedelung. Noch heute ist das Gebiet durch die alte flämische Heer- und Handelsstraße (heute B 213) von verkehrsgeographischer Bedeutung.
Landschaftseinheit Nr. 9 Haseniederung
Die Haseniederung schließt nördlich an das vorab beschriebene Nördliche Artland an. Die
Hase wendet sich nach südnördlichem Verlauf durch das Artland bei Essen nach Westen
und bildet, am Südrand der Cloppenburger Geest (Bakumer Geest, Lastruper Geestrücken)
entlangfließend, als 1 bis 2 km breiter Streifen ihre eigentliche Talaue. Hier pendelt die Hase,
zahlreiche Altwässer hinterlassend, in großen Windungen bis Herzlake im Landkreis Emsland. Die bis auf einzelne höher gelegene Dünen- und Talsandinseln (Farwick, Bokah,
Schnetlage, Wienöbst) schwach podsolierten Grundwassergleyböden sind vorwiegend sandig. Auf naturnahen Flächen stocken Stieleichen-Birkenwälder und Eichen-Hainbuchenwälder als Reste der Potentiellen natürlichen Vegetation.
Auf Geestrandflächen mit Hangdruckwasser kommen bei besonders hohem Grundwasserstand Niedermoore mit naturnahen Erlenbruchwäldern vor. Größtenteils befinden sich diese
Standorte heute in Grünlandnutzung.
Die Siedlungen im Hasetalbereich waren ursprünglich auf die trockenen Inseln beschränkt.
Die Bebauung überflutungsgefährdeten Areals zog südlich der Orte Löningen und Essen
Eindeichungsmaßnahmen nach sich. Auch heute besteht hier noch die Neigung zur Nebelbildung.
Der östliche Teil der Haseniederung entspricht der MEISELschen Einheit "Fladderniederung", die auch die Flussläufe der Vechtaer Aue und der Lager Hase sowie den beide verbin-

-8-

denden Fladderkanal enthält. Vorherrschend sind auch hier sandige Grundwassergleyböden,
am Geestrand waren Niedermoorbildungen mit feuchten bis nassen Eichen-Hainbuchenwäldern und Erlenbrüche typisch, die heute fast vollkommen ausgeräumt sind und in Form von
ausgedehnten Grünland- und Ackerflächen genutzt werden. Ein größeres, zusammenhängendes Waldgebiet (Lager Wald) liegt westlich von Gut Lage.
Landschaftseinheit Nr. 10 Nördliches Artland
Die Landschaftseinheit Nördliches Artland ist der südlichste Teil des Kreisgebietes. Es handelt sich um ein glaziales Zungenbecken, das von zahllosen Wasserläufen mit der Hase als
Hauptwasserlauf durchflossen wird.
Die infolge des geringen Gefälles ehemals häufigen Überschwemmungen des Gebietes hatten die Ablagerung von lößreichem Schwemmaterial zur Folge, wodurch an vielen Stellen
lehmige bis tonige, fruchtbare Grundwassergleye und zum Teil auch Aueböden entstanden,
die potentiell ertragreiche Grünlandwirtschaftsstandorte darstellen. Auf einigen höher gelegenen, trockeneren und sandigeren, früher als Esch genutzten Bereichen liegeneinzelne,
lockere Haufen-Wegdörfer (Angelbeck, Röpke). Das übrige Grünlandgebiet gewinnt durch
viele Hecken, kleinere Feldgehölze und Laubwaldreste einen parkartigen Charakter und ist
durch viele Höfe in Einzellage relativ dicht besiedelt.
Den westlichen Teil des nördlichen Artlandes bildet das Ehrener Feld, das wiederum im
Norden von der Haseniederung begrenzt wird. Es handelt sich hierbei um kleine Talsandplatten mit basenarmen, stark podsolierten Böden, die über einen längeren Zeitraum verheidet gewesen sind. Die Potentielle natürliche Vegetation ist der Stieleichen-Birkenwald;
heute wird zum Teil Grünland- und Ackerwirtschaft betrieben. Der größte Teil besteht aus
den Nadelholzforsten des Ehrener Waldes. Das Gebiet ist dünn besiedelt; die einzigen Siedlungen (Ehren, Winkhof und Winkum) liegen am Nordrand zur Haseniederung.
In der Bottorfer Mark herrschen ähnliche Boden- und Grundwasserverhältnisse wie im Ehrener Feld, jedoch überwiegen Acker- und Grünlandnutzung gegenüber nur einzelnen kleinen Gehölzgruppen. Nach der Markenteilung und Entwässerung der grundwassernahen Böden wurde die Bottorfer Mark durch Einzelhöfe besiedelt (Schelmkappe).
Die Wulfenauer Mark entspricht landschaftlich in etwa dem Ehrener Feld und der Bottorfer
Mark. Auch hier handelt es sich um eine Talsandplatte mit mäßig bis stark podsolierten,
grundwasserbeeinflussten, zeitweilig verheidet gewesenen, basenarmen Sandböden. Stieleichen-Birkenwälder sind nur noch selten und äußerst kleinflächig und von Grünland, Äckern
und einzelnen Nadelforsten abgelöst. Die Siedlungsform ist auch hier die Einzelhoflage.
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